
IMONTAG,  14.  MÄRZ 2016 TAZ.DI E  TAGESZEITU NG 

Wir werden lesen

Während Sie diesen Satz le-
sen, werden die visuellen Reize 
schwarzer Formen auf dem Pa-
pier vom Zentrum der Retina in 
den unteren linken Schläfenbe-
reich des Hinterhauptes trans-
portiert. Dort werden sie von 
einer Hierarchie neuronaler 
Prozesse innerhalb von Sekun-
denbruchteilen in einfache geo-
metrische Formen zerlegt.

Editorial
Diese werden sukzessive in 

regelmäßige Zeichen und Zei-
chenketten zusammengesetzt. 
Deren Erkennung als Wort und 
die Analyse dessen isolierter 
und kontextualer Bedeutung 
verläuft entlang zweier paralle-
ler Wege: dem phonologischen 
und dem lexikalischen.

Je nachdem, ob es sich bei ei-
nem gelesenen Wort um ein (un)

bekanntes, ein (un)regelmäßi-
ges oder gar ein Fremdwort han-
delt, erfolgt der initiale Zugang 
zu seinem Sinn. Entweder über 
seinen Laut, dessen Analyse im 
vorderen linken Schläfenlap-
pen erfolgt, oder über eine Art 
‚geistiges Lexikon’ – ein Areal 
im mittleren Schläfenlappen, 
in dem die Bedeutung uns be-
kannter Wörter gespeichert ist.

Das ist also Lesen. Ist das Le-
sen? Was ist Lesen? Das fragten 
sich 20 junge Journalismusbe-
geisterte, die die taz für vier 
Tage in Berlin zusammenge-
bracht hat, um sich anlässlich 
der Leipziger Buchmesse dem 
Thema Lesen in seiner ganzen 
Vielfalt zu widmen. Lesen Sie 
selbst!

 MAX SCHMIDT, STEFAN STEINS

„Aber da spürt man doch was, das macht 
doch was mit einem“, sagt die Dame mit 
den roten Lippen im Antiquariat in der 
Berliner Charlottenstraße. Sie streicht 
über einen Ledereinband, in den Rega-
len dämmern Bücher aus allen Epochen 
im leichten Staubmief auratisch vor sich 
hin. Draußen vor dem Schaufenster lau-
fen verstöpselte, über Glasflächen wi-
schende Menschen: Sie tragen in ihren 
schmalen Technikhülsen ganze Büche-
reien mit sich herum.

„In 50 Jahren werden die Papierbe-
stände in den Bibliotheken verschwin-
den“, sagt Michael Seadle und lehnt sich 
in seinen Sessel zurück. Er ist Professor für 
Digitale Bibliotheken an der Humboldt-
Universität Berlin und hält wenig von der 
Erotisierung des Seitenblätterns: „Das ist 
reine Gewöhnungssache“, sagt er leicht 
spöttisch. Die Tablet-Kinder würden die 
Fixierung auf das Haptische überwinden. 
Die sakral-symbolischen Konnotationen, 
die dem gegenständlichen Buch anhaf-
ten, seien tief im kulturellen Gedächtnis 
verwurzelt, so Seadle. Nichts als Narrative 
aus einer Zeit, in der Papier als robustes-

tes Aufbewahrungsmaterial galt, eine Prä-
misse, die längst ins Schwanken geraten sei: 

„Das Buch ist ein schlechtes Speichermedium.“ 
Papier saugt sich mit Nässe voll, fällt Bränden zum 

Opfer, braucht Platz und kann gestohlen werden: Die 
Materialisierung ist so gesehen die Achillesferse jedes 

Textes.
Das Bücherregal in Seadles Büro ist auffallend unauffäl-

lig. Klein, fast leer. Ein Laptop ruht auf massivem Holz, dane-
ben eine angebrochene Packung giftgrüner Pralinen. Seadle er-

zählt, dass die Fukushima-Flutwelle 2011 einige Server lahmlegte, 
die tausende von digitalisierten Texten gespeichert hatten. Doch die 

Urkatastrophe der brennenden Bibliothek blieb aus: Dank der digita-
len Kopien konnte der größte Teil des Bestandes zügig rekonstruiert wer-

den. „Es gibt im Digitalen keine Qualitätsunterschiede“, so Seadle. Die Di-
chotomie zwischen Original und Reproduktion löst sich auf.
Vergilbte Raritäten strecken ihre Buchrücken den Besuchern entgegen. Hier, 

im Rara- und Musiklesesaal der Berliner Staatsbibliothek unter den Linden wer-

den sie vorsichtig inspiziert. Von einem Ge-
mälde blickt streng Alexander von Hum-
boldt herab, eine schwere Seite wird um-
geblättert, bäumt sich in Zeitlupe auf, um 
dann mit leichtem Knistern ihre verzierte 
Rückseite zu entblößen. Ein junger Mann 
mit Kopfhörern hat seinen Laptop auf ei-
nem Bücherstapel abgestellt, glänzendes 
Chrom auf faltiger Buchhaut.

Für das Entziffern einer Originalhand-
schrift aus dem 11. Jahrhundert ist Spezi-
alwissen erforderlich. Großangelegte Pro-
jekte wie das „Journal Storage Program“, das 
in den USA bereits in den 90er Jahren lan-
ciert wurde, machen Archivbestände aus 
aller Welt einer breiten Öffentlichkeit zu-
gänglich. Mit modernem Schriftbild, von 
historischem Beiwerk befreit. Digitalisate 
nennt man diese ätherischen Existenzen, 
die raumzeitliche Hürden überwindbar 
machen: Ihre Standortungebundenheit 
macht es möglich, dass sich überall auf der 
Welt zeitgleich Menschen mit einem Text 
auseinandersetzen, der im Original im küh-
len Dunkel einer einzigen Bibliothek lagert.
In den Nischen vor dem Lesesaal ist es hek-
tisch. Wuchtige Kopierer sind blinkenden 
Scannerstationen gewichen. Papier wird 
nicht mehr auf Papier gebannt: Alte Buch-
seiten werden auf Platten gelegt und von Licht-
blitzen auf ihren Informationsgehalt herunter-
geröntgt. Die Forschenden in der Bibliothek saugen 
die digitalen Destillate in ihren USB-Stick. Digitale Mas-
senproduktion – der Bestand wächst unsichtbar und ste-
tig. Nicht für neue Bücher muss Platz geschaffen werden, 
sondern für neue Server.

Von den Felswänden über die Wachstäfelchen zum Papier 
ins Immaterielle, ins Digitale. Zu fragen bleibt: Wenn die Aura 
der Bücher ein kulturell bedingtes Gerücht ist, wenn der Exodus der 
Bücherseelen in den virtuellen Digitalisate-Himmel längst erfolgt ist, 
wenn in den Regalen nur noch dekorative Hüllen stehen: Warum kom-
men Menschen dann weiterhin in die Bibliothek?

„Die Bibliothek als Ort des kommunikativen Austauschs und der konzent-
rierten Stille wird bleiben“, sagt Michael Seadle. Und reicht freundlich lächelnd 
eine Praline.  DILBAHAR ASKARI, ARIANE HUSSY

EVOLUTION 
Wenn Regale den Servern 

weichen und Bücher zu Digitalisaten 
werden: Der stille Wandel der Bibliotheken

Der „Berliner Büchertisch“ steht 
in einem Hinterhof in Berlin-
Kreuzberg. Es ist ein sozialer 
Buchladen, der es sich zur Auf-
gabe gemacht hat, das Lesen al-
len Kindern zugänglich zu ma-
chen. Gerade auch jenen, für 
die es nicht selbstverständlich 
ist. „In unseren Läden verfol-
gen wir das Konzept: Ein Buch 
pro Kind am Tag“, erklärt Cor-
nelia Temesvári, Vorstandsmit-
glied des Büchertisches, der ge-
nossenschaftlich organisiert ist 
und von privaten Bücherspen-
den und Verlagen lebt. 100.000 
Stück wechseln durch die Ver-
mittlung des Büchertisches je-
des Jahr ihreN BesitzerIn – und 
zwar zu Flohmarktpreisen.

Jedem Kind ein Buch
 LESEFÖRDERUNG Ein Berliner Bücherprojekt will 

Kindern das Lesen näher bringen

Jedes Kind darf sich ein Buch 
pro Tag kostenlos mitnehmen, 
ein Ausweis sozialer Bedürf-
tigkeit ist nicht nötig. „Sagen 
zu müssen: Meine Eltern be-
ziehen Hartz IV, das kann eine 
sehr deprimierende Erfahrung 
für Kinder sein“, ist sich Temes-
vári bewusst. Deshalb versucht 
das Projekt, die Hemmschwelle 
möglichst niedrig zu halten: 
„Es sollen keine Kosten entste-
hen wie beispielsweise in der Bi-
bliothek, wenn man das Buch zu 
spät zurückbringt.“

Cornelia Temesvári und ihr 
Team arbeiten eng mit Schulen 
zusammen, engagierte Lehre-
rInnen sind wichtige Vermitt-
lerInnen für das Bücherpro-

jekt. Denn oft wissen LehrerIn-
nen am besten, wo es hapert. 
Deutsche GrundschülerInnen 
liegen bei der Lesekompetenz 
im internationalen Vergleich 
im oberen Drittel, hat die in-
ternationale Lesestudie PIRLS - 
in Deutschland IGLU genannt - 
zuletzt 2011 erhoben. Die meis-
ten Kinder lernen in der Schule 
also ausreichend, wie man In-
formationen aus Texten erhält, 

Schlussfolgerungen daraus 
zieht. Trotzdem gehen einige 
Kinder im Unterricht unter, so 
unglaublich es klingt: Sie lernen 
nicht richtig lesen.

Diesen Kindern mangelt es 
vor allem an der Kompetenz, 
Zusammenhänge herzustel-
len und Informationen in Be-
ziehung zu setzen – sie sind 
nicht vertraut mit dem Lesen.  
In der Folge sind sie bei der ge-

sellschaftlichen Teilhabe einge-
schränkt. Sie wohnen in Berlin 
vor allem in den Randbezirken - 
in Marzahn, Spandau oder weit 
draußen in Neukölln.

Das haben auch die Verant-
wortlichen beim Berliner Bü-
chertisch gemerkt. „Es gibt 
Leute, die machen sich zu Fuß 
eine Stunde auf den Weg zu uns, 
weil sie sich das U-Bahn-Ticket 
nicht leisten können. Wenn sie 
wieder gehen, haben sie ihren 
monatlichen Buchkauf erledigt“, 
erzählt Temesvári.

Kinder haben diese Möglich-
keit nicht immer. Aber auch 
denen möchte Ronja Stang, die 
beim Büchertisch für Leseför-
derung zuständig ist, eine Pers-

pektive bieten: „Die Bücher sol-
len zu den Kindern nach Hause 
kommen.“ Deshalb vergibt der 
Verein nun schon im zweiten 
Jahr Lesestipendien an Berliner 
Kinder. „Sie bekommen einmal 
pro Monat ein Buch von uns ge-
schickt. Es ist wichtig, dass Lesen 
zu einer gewohnten Beschäfti-
gungsform wird“, sagt Stang.

Bücher sollen als zum eige-
nen Leben zugehörig empfun-
den werden, Lesen zur Normali-
tät werden. Die große Nachfrage 
gibt Stang und ihren KollegIn-
nen Recht: Die Zahl der Stipen-
dien konnte von 35 auf 70 ver-
doppelt werden. Und das   Lager 
des Büchertisches platzt aus al-
len Nähten.  VANESSA GAIGG

Die Ober- 
lausitzische 
Bibliothek der 
Wissenschaf-
ten in Görlitz 
Foto: Imago
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Er war müde, sagt Said, immer 
müde. Angestrengt starrt er auf 
den kleinen viereckigen Bild-
schirm, der sein Fluchtort ge-
worden ist.

Die Reise war weit: Iran – Is-
tanbul. Istanbul – Athen. Athen– 
Berlin. „Ich war drei Jahre un-
terwegs.“ Zu Fuß in die Türkei, 
dann weiter mit dem Bus, über 
das Meer nach Griechenland.  
Ohne Papiere wurde er dort 
über Nacht zum „Illegalen“ er-
klärt und zum Gefangenen ge-
macht. Said fand sich wieder in 
einem Alltag, in dem er nie al-
lein war – acht Menschen mit 
ihm im Raum, manchmal hörte 
er es von draußen rufen: „Ma-
laka“. „Verrückte.“

Schlafen, essen.
Schlafen, essen.
Es war ein Alltag voller Zeit, 

und Zeit, die hat er auch jetzt, 
in der Küche seiner Neuköllner 
WG. Said setzt Wasser auf und 
kocht Chai. Auf dem Herd stehen 
kalte Nudeln, es riecht nach Deo 
und Rauch.

„Kennt ihr Amir Hassan 
Cheheltan?“ Said hat immer viel 
gelesen, „persische Romane“ 
sagt er, „Drehbücher, junge ira-
nische Autoren“. „Ganz normale 
Romane.“ In der Enge des Inter-

nierungslagers waren sie seine 
Rettung, gepeichert auf einem 
Smartphone voller Buchstaben 
des persischen Alphabets.

Buch für Buch, Download 
für Download hatte er sie dort 
gelesen. „Meine Augen sind 
müde geworden, von dem hel-
len Licht des Bildschirms.“ Der 
Bildschirm war Saids Eingang in 
eine literarische Welt, deren Pro-
tagonisten seine Gefährten wur-
den. Iranische Dramen, Dosto-
jewskis „Schuld und Sühne“. „Al-
les, was ich finden konnte“, sagt 
Said, habe er gelesen, um die 
Zeit zu füllen, die gefüllt werden 
wollte. Die ihn füllte – mit Leere.

Er wurde freigelassen, ver-
suchte über die albanische 
Grenze zu gelangen. Wurde wie-
der von Polizisten aufgegriffen, 
wurde wieder inhaftiert. Said 
wird leiser, manchmal lässt er 
ein deutsches Wort ins Engli-
sche einfließen. „Wieder Gefäng-
nis“. Er wählt die Worte präzise. 
„Flüchtling“, das ist in seinen Au-
gen ein Wort, das seine Lebens-
geschichte auf eine Episode ver-
kürzt. Auf die Flucht.

„Habt ihr vielleicht eine 
Kopfschmerztablette?“, fragt 
er, mehrmals, vielleicht sind es 
die Augen. Er ist in sein Zimmer 
gegangen, das wie eine Station 
aussieht, Matratze, viele Kissen, 
Said sitzt auf dem Boden – Kafka 
liegt auf dem Tisch. „Das Buch 
hat mir ein Freund im Gefäng-
nis geschenkt. Ich habe versucht 
es zu lesen, aber es ging nicht 
in meinen Kopf.“ Eine Überset-
zung von Kafkas „Der Prozess“ 
auf Persisch, die Geschichte ei-
nes bürokratischen Albtraums, 
eines absurden Prozesses, einer 
undurchschaubaren Anklage 
ohne Grund. „Ich habe es nicht 
ausgehalten.“

Kafkaesk. Wie Said warten 
muss: auf die Freilassung aus 
dem Gefängnis in Griechen-

Kopfschmerz und Kafka
WARTEN Said floh  
aus dem Iran und 
saß in Griechenland 
im Gefängnis. 
Schlafen, essen, 
schlafen – sein 
Alltag eine ständige 
Wiederholung.  
Nur wenn er las,  
war er woanders

Arbeitslosigkeit: Nur wer 
Geld verdient, arbeitet? 

Behinderte: Stärken haben 
sie nicht, nur Einschrän-

kungen

Christdemokraten (CDU): 
Nicht überall wo C steht, 

steckt auch ein Christ drin.

Dämlich: Damen sind also 
dumm… (s. „herrlich“).

E insatz [milit.]: Sagt doch lie-
ber Krieg, wenn es ein Krieg 

ist.

F lüchtling: vgl. Schreiberling, 
Schädling, Schönling, Häft-

ling...

Geringverdiener: Er hat ein-
fach nicht mehr verdient! 

Herrlich: s. „dämlich“.

Interessensvertretung:   
Lobbyismus  

bleibt Lobbyismus,  
bleibt Lobbyismus

Von Lawinen und Oasen
FRAMES Wörter sind nicht neutral, sie sind eingebettet in Deutungsrahmen. 
Das hilft bei der Einordnung, führt aber auch zu Manipulation. Ein A bis Z

Jobcenter: Hat keine Jobs zu 
verkaufen, kürzt gerne Leis-

tungen 

K limawandel: Klingt nach 
harmlosen, kleinen Ver-

änderungen, ist aber letztlich 
eine Katastrophe.

Lawine: Gerne benutzt für 
Menschen, die nach Europa 

fliehen, hat aber wenig mit 
Schnee und Zerstörung zu tun.

Multikulti: Rechts besetzt, 
dabei ist Vielfalt berei-

chernd (--> Multivitaminsaft) 

Neue Bundesländer: Wie 
lange noch?

Obergrenze: Lasst uns lieber 
über eine Untergrenze der 

Menschlichkeit sprechen.  

Politikverdrossenheit: Man-
gelt es an Interesse oder am 

Willen zu vermitteln? 

Querfront: Links = rechts? 
Geht mal wieder auf eine 

Demo! 

Rettungsschirm:Niemand 
wird nass, es werden Ban-

ken gerettet.

S teueroase: Steuerbetrüger 
muss man nicht vor dem 

Verdursten retten. 

Terrorist: Totschlagargument 
gegen Staatsfeinde (Snow-

den)

Umweltprämie: Umwelt-
schutz durch neue Autos - 

merkt ihr selbst, oder?

Vaterland: Deine Mudda! 

W irtschaftsweise: Gibt’ s da 
nen Bachelor für?

Xenophobie: Fremdenhass, 
klingt aber nach Xylophon.  

Youtube: Kann mehr als Kat-
zenvideos. 

Zwischenfall [atom.]: Passiert 
mal zwischendurch, wird 

gern verschwiegen.
FALK MATTHIES UND MAX SCHMIDT

„Mit dem Wort `dann´ hatte ich 
immer Probleme. Beim Schrei-
ben.“ Gerhard Prange hebt seine 
rechte Hand und versucht etwas 
in der Luft zu formen. Er kann 
das Phänomen aber nicht erklä-
ren. „Neulich war ich stolz auf 
mich. Ich stand vorm Baumarkt 
und konnte ‚Bau-Stoff-Handel‘ 
lesen.“ Der 1,90-Mann sitzt in ei-
nem Berliner Café vor einer Fass-
brause. Die anderen haben ein 
Pils vor sich, oder Weinschorle. 
Prange hat in den letzten sechs 
Jahren nur zwei Bier getrunken – 

„zum Glück nur im Traum. Als ich 
aufwachte, war ich schweißgeba-
det und dachte, ich muss mit al-
lem wieder anfangen.“

Prange hat zwei Probleme: Er 
ist Alkoholiker und funktionaler 
Analphabet, kann also nur leichte 
Sätze lesen und schreiben. Vor 
sechs Jahren tauschte er den Al-
kohol gegen die Buchstaben. Er 
ging an einen Ort, vor dem er 
Angst hatte, so wie die meisten 
Analphabeten. Wegen des Klein-
gedruckten und der Buchstaben. 
Er wendete sich an den Mitarbei-

ter im Jobcenter: „Ich bin Alkoho-
liker, und kann nicht lesen und 
schreiben. Bitte helft mir.“ Der 
schickte ihn in den Alphabetisie-
rungskurs. Neustart. Lesen ler-
nen. Alkohol vergessen.

Gerhard Prange ist fast 60, und 
wohnt seit 50 Jahren in Reinicken-
dorf. Auf der Sonderschule habe 
er nie richtig schreiben und le-
sen gelernt, genauso wie seine 
Eltern. In den 60er und 70er Jah-
ren schickte man ihn jedes Jahr 
nach Schweden. Staatlich verord-
nete Erholung für die Ärmeren. 

König für einen Tag
ANALPHABETISMUS I Gerhard Prange ist Alkoholiker und Analphabet. Vor sechs Jahren tauschte er Bier gegen Buchstaben

land. In den Wartezimmern der 
deutschen Behörden. Auf seine 
Arbeitserlaubnis. „Erst musste 
ich warten, weil ich illegal war. 
Jetzt muss ich warten, um für le-
gal erklärt zu werden.“

Er weiß, dass er Glück hatte. 
Weil er viele Menschen kennt, 
die ihn unterstützen, weil sein 
Zimmer von einer Initiative be-
zahlt wird. Vielleicht kann er 
bald schon eine Ausbildung als 
Tischler anfangen.

Und trotzdem: Hier in Berlin, 
sagt er, kann er sich nicht mehr 
auf die Geschichten der Roman-
figuren konzentrieren, weil sein 
eigenes Leben zu kompliziert ge-
worden ist. Auf dem Bildschirm 
liest er jetzt Nachrichten aus 
dem Iran und Berichte seiner 
Freunde auf Facebook, die in 
den Lagern am Rande Europas 
auf ein anderes, ein freies Le-
ben warten.

Vorhin hat er sich das erste 
Mal ein Buch in Berlin ausgelie-
hen: „Die Symphonie der Toten“ 
auf Persisch, von Abbas Maroufi. 
Die Erzählung von einer zerris-
senen Familie im Iran. „Viel-
leicht“, sagt Said, „schaffe ich es 
ja, darin zu lesen“.
 LEA DIEHL UND  
 THORSTEN WIECHMANN

Das ging nicht: Kafkas Prozess im griechischen Gefängnis zu lesen. Said in 
seiner WG in Berlin-Neukölln Foto: Lea Diehl

Im Bücherregal von Jörg Bechtold 
stehen Fachliteratur und poli-
tische Pamphlete. Mit den Au-
gen erfassen kann der 35-Jäh-
rige diese Bücher nicht mehr; seit 
seiner Geburt hat er eine Netz-
haut-Erkrankung. Seit seiner Ju-
gend ist er blind. Doch lesen kann 
er trotzdem, mit den Ohren.
 
„Lesen ist für mich hören und 
hören ist lesen. Während des 
Abis konnte ich noch genug se-
hen, um mit den Augen zu le-
sen. Das ging dann irgendwann 
nicht mehr. Ich habe nur noch 
sehr kleine Ausschnitte erkannt. 
Doch ich habe mich damals be-
wusst gegen das Erlernen der 
Blindenschrift entschieden. Es 

Mit den Ohren lesen
BLIND Scanner, Apps und Hörbücher: Jörg Bechtold lebt ohne Blindenschrift

gibt ja viele Alternativen: Scan-
ner, die gedruckte Texte digi-
talisieren und Programme, die 
sie vorlesen, sprechende Han-
dys sowieso. Auch beim Einkau-
fen geht es ohne Blindenschrift: 
Es gibt da auch eine App, mit 
der man den Strich-Code ein-
scannen kann. Die sagt einem 
dann, was man für ein Produkt 
vor sich hat und auch welche In-
haltsstoffe drin sind.

Das Lesen mit den Augen 
habe ich schon früher nur zum 
Lernen benutzt. Schon bevor ich 
ganz blind wurde, war es mir zu 
mühsam, Romane zu lesen. Ich 
habe damals schon lieber Hör-
bücher gehört. Klar, es gibt na-
türlich auch blinde Menschen, 

die auf Blindenschrift schwören. 
Der Nachteil von Blindenschrift 
ist aber, dass man dann riesige 
Kartons in der Wohnung stehen 
hat. So ein dicker Roman füllt 
in der Übersetzung dann schon 
mal fünf Kartons.

Problematisch sind für blinde 
Menschen Webseiten, die nicht 
barrierefrei sind. Gerade bei 
Homepages von Boulevard-Zei-
tungen ist das oft so, wenn dau-
ernd irgendwo Werbung auf-
ploppt, dann irritiert das die 
Sprachausgabe. Als Behinder-
tenbeauftragter der Linkspar-
tei setze ich mich dafür ein, dass 
auch online Barrieren abgebaut 
werden.“
 PROTOKOLL: ANSELM SCHINDLER
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Der Keller. Die Freude auf die le-
ckeren Bratäpfel graut aus, wird 
von einem unheimlichen Schat-
ten überdeckt, der die gewun-
dene blaue Treppe herauf- und 
Kim entgegensteigt. Dort unten, 
weiß sie, wohnen Gespenster. Fi-
guren aus Phantásien, die von 
den Menschen vergessen wur-
den.

„Gute Nacht, Kim.“ Kim wei-
gert sich, wieder ganz wach zu 
werden und vergräbt den Kopf 
unter der Bettdecke. Papa hat ge-
rade die spannendste Stelle aus 
der „unendlichen Geschichte“ 
vorgelesen, die, die sie in- und 
auswendig kennt, warum muss 
er gerade jetzt aufhören?

***
15 Uhr, dritte Vorlesung, zwei-
hundert Leute mindestens im 
Hörsaal, wieder mal. Wenn 
Kim sich umschaut, nicht wis-
send, wonach sie sucht, sieht sie 
niemanden, der sich dem Vor-
gelesenen widmet. Öde, Stu-
dierenden beim Pläneschmie-
den zuzuhören. Langweilig dem 
zuzuhören, was vorne vorge-
tragen wird. Kim fällt eine an-
dere Zeit ein, eine, in der Vorle-
sen noch nach Spannung klang. 
Wie schwer es ihr nun fällt, zu-
zuhören.

Zuhause, auf ihrem Nacht-
tisch, liegt „Die unendliche Ge-

schichte“. In Gedanken streicht 
sie über die Buchstaben. In den 
letzten Tagen hat sie das Buch 
öfter in die Hand genommen, 
den Gedanken, es zu lesen, aber 
verworfen.

Schade eigentlich.

***
Kims Stimme klingt gepresst, sie 
stolpert über Wörter. Ihre Angst, 
die Kinder und Erwachsenen in 
der Flüchtlingsunterkunft könn-
ten unruhig werden, schleicht 
ihr in die Hände. Sie zittern.

Aus dem Augenwinkel sieht 
Kim ein Mädchen, das sie beob-
achtet. Zwei Männer kommen 
leise durch die Tür und setzen 
sich zwischen die anderen. Kim 
hat ihr abgegriffenes Buch auf-
geschlagen, liest die Stelle mit 
dem vergessenen Dachboden 
im leeren Schulhaus vor. Von 

der Waldlichtung in der Nacht, 
auf der sich fremde Reisende 
aus den unterschiedlichen Tei-
len Phantásiens begegnen.

Irgendwann, es ist inzwi-
schen dunkel geworden, je-
mand hat das Licht eingeschal-
tet, taucht Kim wieder aus der 
Geschichte auf. Der Raum ist 
noch immer voller Menschen. 
Sie kommen ihr nun vertrauter 
vor, bedanken sich bei ihr, be-
vor sie geht.

Ein seltsames Glücksgefühl 
bleibt.

***
Langsam atmet Kim aus, was 
ihr jeden Tag merklich schwe-
rer fällt. Unendlich alt fühlt 
sie sich, und selbst das nimmt 
sie bloß noch verschwommen 
wahr. Wenn Kim ihre Augen auf-
schlägt, müde, träge, erkennt sie 
nichts. Vernebelt dringen Worte 
zu ihr, sie kennt die Worte, viel-
leicht „Die unendliche Ge-
schichte“?

Oft liest ihr Enkel daraus vor, 
aber heute klingt die Stimme 
anders.

„Still, ich muss schlafen“, 
denkt sie noch, bevor sich ihre 
Augen wieder schließen.

Mechanisch liest das iPhone 
weiter.
  SOPHIE RENTSCHLER  
 UND JONAS MEYERHOF

Buchstaben streichen
LEBEN „Die unend–
liche Geschichte“ ist 
Kims Geschichte. 
Als Kind wird sie ihr 
vorgelesen, später 
liest sie daraus vor. 
Kurzprosa zum 
Einschlafen

Plötzlich stürzt es Schwedisch aus 
Prange heraus. Die quasi zweite 
Muttersprache. Sie bringt Erleich-
terung. Prange. Keiner mehr, der 
sich immer verkrampft. Wie so 
viele Analphabeten. In den Kur-
sen lernt er nicht nur neue Wör-
ter zu verstehen wie ‚Bau-Stoff-
Handel‘, sondern auch, Scham zu 
verlieren, die Jahrzehnte seine Be-
gleiterin war.

Analphabeten fürchten die öf-
fentliche Bloßstellung, schließen 
sich im Restaurant der Bestellung 
des Nachbarn an. Die Speisekarte 

bleibt liegen. Vielleicht haben 
sie ja auch ihre Brille vergessen. 
„Als junger Mann liefen mir die 
Schweißperlen herunter, wenn 
ich eine Adresse finden musste.“ 
Prange konnte keine Klingelschil-
der lesen, stand vor verschlosse-
nen Türen. Die Zeiten sind vor-
bei. Prange holt einen Schlüs-
selanhänger hervor. Daran ist 
der Satz angebracht, der alle Tü-
ren öffnet. Ein Satz, den er lesen 
kann. Auf Schwedisch: „Kung 
för en Dag“. König für einen Tag.  
 MAXIMILIAN PERSEKE

König für einen Tag
ANALPHABETISMUS I Gerhard Prange ist Alkoholiker und Analphabet. Vor sechs Jahren tauschte er Bier gegen Buchstaben

Wie kommen Analphabeten im 
Leben zurecht? Der folgende In-
terviewpartner möchte anonym 
bleiben. Aufgrund einer körper-
lichen Behinderung benötigt er 
im Alltag Assistenz. Beim Lesen 
und Schreiben von Texten hat er 
Defizite. Er ist funktionaler An-
alphabet.
 
Inwiefern können Sie lesen?
Ich lese ungefähr so wie ein Erst-
klässler. Also sehr stümperhaft. 
Texte mit großen Buchstaben, 
Finger unter die Zeile legen. Eine 

„Eine halbe Seite geht“
ANALPHABETISMUS II Wie man sich über Politik informiert, wenn man nicht lesen und schreiben kann

halbe Kinderbuchseite kann ich 
schon lesen, aber dann lässt die 
Konzentration nach.
Wie kommen Sie im Alltag zu-
recht?
Ich benutze häufig Vorlesepro-
gramme. Meine Assistenten und 
meine Frau lesen mir aber auch 
viel vor. Erotische Texte lasse 
ich mir aber ungern vorlesen. 
Manchmal ist es schon anstren-
gend, etwa wenn ich meinen 
Kindern etwas vorlesen möchte. 
Das geht dann nicht. Generell 
bin ich tough genug, um Hilfe 

anzunehmen. Ich kenne auch 
Legastheniker und Analphabe-
ten, die ihre Rechte nicht einfor-
dern und darunter leiden.
Wie informieren Sie sich über 
politische Themen?
Ich nutze alle modernen Me-
dien, die es gibt. Politik ist mir 
sehr wichtig, da bin ich auch auf 
dem Laufenden. Wenn es direkt 
um Inhalte von Parteien geht, 
dann lasse ich mir die Wahl-
programme von meinen Assis-
tenten vorlesen. Noch besser 
wäre es, wenn es die auch als 

Hörbücher geben würde. Wenn 
man sich bemüht, dann kommt 
man auch mit mangelhafter Le-
sekompetenz gut an Informati-
onen.
Wie läuft die Wahl bei Ihnen 
ab?
Wahlzettel kann ich lesen, aber 
ich habe sowieso immer ver-
trauensvolle Assistenten um 
mich herum. Sie gehen mit mir 
in die Kabine und lesen mir die 
Abgeordneten vor, die für mei-
nen Bezirk kandidieren. 
 INTERVIEW: ANNIKA MÖLLER

Als Kind war Sonntagmorgen 
meine schönste Zeit. Mit mei-
nem Lieblingsbuch, „Die Kin-
der aus der Krachmacherstraße“, 
schlich ich in das Bett meiner 
Eltern. Ich schmiegte mich an 
meinen Vater und hörte seinen 
Herzschlag, während er vorlas. 
Ich träumte mich in eine Welt 
aus rosa Schweinebären, mit we-
nig Streit und viel Sonne. Lotta, 
die Hauptperson, konnte alles: 
Schaukeln, Fahrrad fahren, ei-
nen Weihnachtsbaum besorgen, 
obwohl die Tannen ausverkauft 
waren. Lotta, meine Heldin.

Als mein Sohn geboren 
wurde, freute ich mich vor al-
lem aufs Vorlesen. Er war gerade 
fünf, als ich das Buch meiner 
Kindheit aus dem Regal nahm. 
Wir kuschelten uns ins Bett. Mei-
nem Sohn gefielen die Geschich-
ten sehr.

Als ich das vorletzte Kapitel 
aufschlug, erschrak ich. „Lotta 
ist ein N***sklave“ stand da. 
Meine Hände zitterten.

Mein Sohn ist schwarz – 
„N***sklave“ ist kein Wort, das 
ich ihm vorlesen möchte. Ich 
schlug das Buch zu. Später, als 

Lotta, die Starke 
Lotta, die Rassistin
*** Meine Kindheitsheldin sollte auch die meines 
Sohnes werden - doch dann war da dieses Wort

mein Sohn schlief, nahm ich 
es noch einmal heraus. Da gibt 
es Lotta, die sich mit Dreck be-
schmiert, damit sie wie ein 
N**sklave aussieht. Und es gibt 
Totte, der weint vor Angst, als er 
Lotta sieht. „Manche N**sklaven 
sind ziemlich gefährlich“, sagt 
sie ihm.

Ich begann zu weinen. Ich 
war sicher, dass Lotta auch für 
meinen Sohn ein Vorbild sein 
könnte. Stark, mutig, selbst-
bewusst. Aber jetzt war sie für 
mich nur noch eine Rassistin.

Mein Sohn weiß noch nicht, 
was Rassismus ist. Aber dass er 
anders wahrgenommen wird als 
Weiße, das weiß er schon. War 
es feige von mir, das Buch weg-
zustellen, anstatt mit ihm dar-
über zu sprechen? Selbst wenn, 
was hätte ich sagen sollen? Und 
meine Familie, Rassisten, weil 
sie mir das Buch gezeigt hatten?

Heute schaue ich in jedem 
Buch, das ich meinem Sohn vor-
lesen will, nach, wie schwarze 
Menschen dargestellt werden. 
Egal, wie positiv meine eigene 
Erinnerung an die Geschichte 
ist.  SARAH WIEDENHÖFT

TeilnehmerInnen des 20. Panter-Workshops: Christopher Jürgensen, Anselm Schindler, Falk Matthies, Nataliya Kuznetsova, Stefan Steins, Lea Diehl, Helen 
Sophia Müller, Max Schmidt, Vanessa Gaigg, Rufine Songue, Annika Möller, Jonas Meyerhof, Thorsten Wiechmann, Sarah Wiedenhöft, Tobias Mosch, 
Sophie Rentschler, Fatih Karaburun, Maximilian Perseke, Ariane Hussy, Dilbahar Askari (v.l.n.r.) Foto: Anja Weber
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Khaled war leichte Beute: 17 
Jahre alt, gerade von 
der Schule 
geflogen 
und Pro-
bleme im 
Freundes-
kreis. Er 
brauchte ei-
nen Ausweg. 
Sawfi, einer 
seiner wenigen 
Freunde, kam 
mit seiner Ein-
ladung gerade 
recht: „Khaled, 
kommst du 
nachher mit zur 
Predigt?“

Zusammen 
gingen sie zu ei-
ner Wohnung in 
einem Vorort von 
Stuttgart. Ein bärti-
ger Mann öffnete die 
Tür und hieß sie will-
kommen. Zehn junge 
Männer waren schon in 
der Wohnung und lausch-
ten einem älteren Predi-
ger. Khaled kannte einige 
der Jugendlichen schon. 
Er hatte mit ihnen ge-
meinsam Korane verteilt 
– Lies-Kampagne nennen 
das Salafisten.

„Lies im Namen deines 
Herrn“ lautet ein Vers im 
Koran. Mit diesem Motto 

ben mir nicht nur den Koran ge-
geben, sondern auch versucht, 
mich von ihrem radikalen Is-
lamverständnis zu überzeugen. 
Das hat leider geklappt.“

Für Khaled fing ein neues Le-
ben an: Neue Freunde, neue Um-
gebung und eine neue, radikale 
Sicht auf den Islam. Er ging zu 
Predigten und anderen Veran-
staltungen der Salafisten. Die 
Koransuren wurden seine Weg-
weiser, das Lesen zur Flucht aus 
dem Alltag.

Beobachtet
Die gefährliche Seite der Lies 
-Kampagne ist inzwischen in 
vielen Kreisen bekannt. Einigen 
Präventionsarbeitern zufolge ist 
die Koranverteilung erst einmal 
harmlos, allerdings folge dem 
Lesen des heiligen Buches meist 
eine Radikalisierung. Mehr als 
die Hälfte der Jugendlichen, die 

aus Deutschland in den Syrien-
Krieg gezogen sind, hatte sich 
vorher an der Lies-Kampagne 
beteiligt. Mittlerweile wird die 
Kampagne vom Verfassungs-
schutz beobachtet. In einem In-
terview mit dem Kölner Stadt-
Anzeiger bezeichnet Verfas-
sungsschutz-Sprecher Bodo W. 
Becker die Koranverteilung als 
„Propagandamittel“.

Khaled hat sich heute von 
der Lies-Kampagne und dem 
salafistischen Kreis abgewen-
det. „Irgendwann habe ich ge-
merkt, dass Salafisten den Is-
lam falsch interpretieren. Mus-
limische Sozialarbeiter haben 
mir gezeigt, dass man seine re-
ligiösen Pflichten auch erfüllen 
kann, ohne radikal und verfas-
sungswidrig aufzutreten.“ Der 
Austritt ist Khaled nicht leicht 
gefallen. Wer das salafistische 
Netzwerk verlässt, gilt als Ab-
trünniger und Verräter und 
wird mit Drohungen einge-
schüchtert. Deshalb hat Khaled 
für diesen Text einen anderen 
Namen bekommen.

Die Lies-Kampagne und de-
ren Anhänger findet er heute ge-
fährlich. „Ich rate den Jugendli-
chen, sich von diesen Koranver-
teilungen fern zu halten. Es gibt 
auch andere Möglichkeiten, sich 
über die Religion zu informie-
ren.“

 FATIH KARABURUN

Lies, oder Hölle!
RADIKAL Salafisten 
locken Jugendliche 
nicht nur in den 
sozialen Netzwerken 
– sondern auch ganz 
konservativ, mit 
dem gedruckten 
Koran

Wer im Berliner Kulturkauf-
haus Dussmann nach Weltli-
teratur sucht, findet Shakes-
peare, Goethe, Tolstoi. Europä-
ische Altmeister, die weltweit 
Unterrichtsmaterialien, Biblio-
theken und Bestenlisten domi-
nieren. Sie stehen sinnbildlich 
für literarische Exzellenz. Doch 
wie ist es um Autoren aus Latein-
amerika, Afrika oder dem mitt-
leren Osten bestellt?

Achim Geisenhanslüke, Pro-
fessor in Frankfurt am Main, be-
schreibt Weltliteratur als „Kanon 
der großen literarischen Werke“. 
Nur wer entscheidet, welche Li-
teraten in diesen Kanon aufge-
nommen werden?

Für Kritiker- und Jurypreise 
gibt es nachvollziehbare Ver-
gabe-Richtlinien, für die Kate-
gorisierung Weltliteratur nicht.  

Wie viel Welt steckt in Weltliteratur?
NABELSCHAU Der literarische Kanon besteht noch immer zum Großteil aus europäischen Altmeistern

Mehr Transparenz und 
Diversität findet 
sich im Einzel-
handel: Doris 
Hofer, Dis-
ponentin 
des Kultur-
kaufhau-
ses Duss-
mann, 
setzt auf 
Vielfalt und 
Ausgewogen-
heit: Neben 
altehrwürdigen 
Klassikern wie Dan-
tes „Göttliche Komödie“ 
stehen moderne Werke wie Sa-
lingers „Fänger im Roggen“.

Während die Mitarbeiter im 
Buchhandel regelmäßig darü-
ber abstimmen, welche Werke 
das Weltliteratur-Regal zieren, 

gründete der salafis-
tische Prediger Ibra-
him Abou-Nagie 2011 
die sogenannte Lies 
–Stiftung. Er und 
seine salafistischen 
Anhänger, eine ra-
dikale und demo-
kratiefeindliche 
Strömung im Is-
lam, verteilen in 
Innenstädten 
Übersetzungen 
des Korans. Ihr 
Ziel ist es, je-
dem Haus-
halt einen 
Koran zu 
übergeben 
und somit 
möglichst 
vielen 
Menschen 
den Weg 
zum Is-
lam zu 
zeigen.

„Von 
der Koranvertei-
lung habe ich vor 
etwa einem Jahr 
auf Facebook er-
fahren und dann 
so einen Stand 
besucht. Die 
Männer dort ha-

wirken die Bestenlisten inter-
nationaler Kulturredaktionen 
starrer. Statt kultureller Vielfalt 
dominieren darin weiße euro-
päische Autoren. Nicht einmal 
fünfzehn Nicht-Europäer finden 

Klassikerliste 
der Zeit, 

zusammenge-
stellt von sechs 

Literaturkritikern, 
2009 Grafik: taz

Die Zukunft liegt in einem Neu-
bauviertel in Berlin-Schönefeld. 
Petra ‚Angel’ Aurich hat hier in 
einer Erdgeschosswohnung ihre 
Arbeitsstätte. Auf einem schwe-
ren Holztisch steht eine Kristall-
kugel, getragen von einem Fuß 
aus drei Messingelefanten. Da-
neben ein steinerner Buddha, 
Engelsfiguren und ein türki-
sches Nazar-Amulett.

Aurich ist Wahrsagerin. „Ich 
bin stark hellseherisch“, sagt 
sie von sich selbst. Sie legt Kar-
ten, liest in der Hand und in der 
Kristallkugel. Das erfordere ein 
hohes Maß sowohl geistiger als 
auch physischer Disziplin. „Zehn 
Jahre habe ich trainiert, minu-
tenlang ohne zu blinzeln in die 
Kugel zu schauen – manchmal, 
bis mir die Tränen in die Augen 
geschossen sind.“ Die Zukunft 
des Kunden erscheine dabei 
nicht in Bildern in dem geschlif-
fenen Kristall; die Kugel diene 

als Medium: Nachdem sie sie 
lange und konzentriert betrach-
tet habe, verfalle Aurich in eine 
Art „Trance“. „Vor meinem Auge 
verschwimmen die Lichtreflexe 
in der Kugel zu Farben.“ Diese 
Visionen interpretiert Aurich im 
Kontext mit der Persönlichkeit 
oder einer konkreten Frage ei-
nes Kunden. Helle Farben impli-
zierten Positives, dunkle düstere 
Aussichten.

Deutlich direkter ist das Le-
sen der Hand – eine Kunst, die 
Aurich nach eigener Aussage 

noch nicht in Perfektion be-
herrsche. Gleichwohl gibt sie 
eine Kostprobe. „Die Hand muss 
gewölbt sein.“ Bei jungen Men-
schen seien die Linien fein und 
in der flachen Hand nur schwer 
erkennbar. Aurich fährt mit ih-
rem manikürten Fingernagel 
die „Lebenslinie“ entlang, die 
zwischen Daumen und Zeigefin-
ger beginnt und zum Handge-
lenk hin abfällt. „Eine lange Le-
benslinie deutet auf ein langes 
Leben hin.“ In Brüchen in der Li-
nie will Aurich einschneidende 
Erlebnisse, wie etwa eine ver-
gangene Trennung, erkennen.

Das Kartenlesen brachte Au-
rich nach dem Tod ihrer Toch-
ter zur Esoterik. Ihr sei bewusst 
geworden, dass sie ein natürli-
ches Talent für das Legen und 
Interpretieren der Karten habe. 
Bereits ihre Ururgroßmutter 
sei zudem als „Kräuterfrau“ be-
kannt gewesen. „Das Kartenle-

Ein Glas Zukunft
HELLSICHT Angel liest 
in der Kugel, Sabuha 
in der Kaffeetasse. 
Beide wollen mit 
ihrer Gabe anderen 
helfen

Manchmal habe ich das Bedürf-
nis, wegzugehen. Weit weg. Weg 
von dem Ort, an dem ich bin. 
Dem langweiligen Leben, das 
ich führe. Weg von den ganzen 
finanziellen und moralischen 
Problemen, vor allem. Vielleicht 
bin ich einfach zu feige oder zu 
seriös – sicher ist, ich schaffe es 
nie, alles hinzuschmeißen und 
zu gehen. Also nehme ich in sol-
chen Momenten meist ein Buch. 
Da kann ich flüchten vor dem, 
was die Realität bringt. Bücher 
bringen mich auf Reisen. Alles 
ist dort spannender, vieles schö-
ner.

Manchmal bin ich die Haupt-
figur. Ich habe dann eine wich-
tige Rolle, was im Leben nicht 
immer der Fall ist. Sich wichtig 
zu fühlen, ist das beste Gefühl 
überhaupt.

Beim Lesen stelle ich mir 
vor, eine Andere zu sein. Ich 
stelle mir das nicht nur vor, 
ich werde, ich bin eine Andere. 
Habe das Leben, das ich in der 
Geschichte bekomme. Vielleicht 
ermittle ich in einem Mordfall, 
stecke in der Haut des jungen 
Reporters Rouletabille. Genau 
wie er, kann ich Ruhe bewahren 
und die Leute durchschauen. Ich 
bin scharfsinnig und finde den 
Täter, auch wenn die Fälle kom-

Ich bin im Buch
ESKAPISMUS Wenn ich lese, werde ich eine Andere. 
Ein Tier, ein Ermittler, eine Gipfelstürmerin

plex sind, wie in Das Geheimnis 
des gelben Zimmers.

Manchmal habe ich Roman-
zen. Bin die schöne Frau, die 
sich vom schönen Unterneh-
mer verführen lässt. Er gibt mir 
den Glauben an die Liebe wie-
der. Er hört mir zu und respek-
tiert mich; natürlich ist er treu 
und verständnisvoll.

Es kann sogar passieren, dass 
ich über Berge wandere. Ich bin 
sportlich und kräftig, kann alle 
Gipfel besteigen. Die Höhen-
angst ist weg. Ich laufe immer 
höher, bis an die Spitze des Hi-
malaya. Ich fühle das Adrenalin 
in mir; Risiko gefällt mir.

Vielleicht bin ich Croc-Blanc. 
Ein Wolf ist mein Erzeuger, eine 
Hündin meine Erzeugerin. Ich 
bin eine Kreuzung. Komme in 
der Wildnis zur Welt und ver-
bringe dort die Hälfte meines 
Lebens. Bin kämpferisch, bin 
stürmisch, passe mich dem Wald 
an, der Nacht, den Schatten, dem 
Mond.

Manchmal, wenn mir die Ar-
beit schwer fällt und ich nicht 
mehr denken möchte, lese ich 
ein Märchen. Die Realität kommt 
früh genug zurück – dann, wenn 
ich das Buch zuklappe. Bis dahin 
ist Lesen meine liebste Therapie. 
  RUFINE SONGUE

sich zum Beispiel unter den ein-
hundert Platzierten der Klassi-
kerliste der Zeit (siehe Grafik). 
Darin offenbart sich das Prob-
lem des Konzepts „Weltliteratur“: 
Nabelschau statt Abwechslung. 
Autoren kleiner Literaturkreise 
bekommen trotz neuer Medien 
und einer umsatzstarken Über-
setzungsindustrie nach wie vor 
nur wenig Aufmerksamkeit.

Der Literaturwissenschaftler 
Wolfgang Müller-Funk spricht 
sich daher für eine Neudeutung 
des weltliterarischen Begriffs 
aus: Es sei notwendig, den vor-
herrschenden Eurozentrismus 
zu überwinden. Eine globali-
sierte Welt müsse sich auch in 
der Autorenschaft und der Me-
dienberichterstattung wider-
spiegeln.  NATALIYA KUZNETSOVA 
 UND CHRISTOPHER JÜRGENSEN

sen ist meine eigentliche 
Gabe. Die meisten Kun-
den kommen dafür zu 
mir.“ Die Karten sprä-
chen förmlich zu Au-
rich. „Ihre Bilder und 
Anordnung lassen di-
rekte Rückschlüsse auf 
den Charakter, Vergan-
genheit und Zukunft mei-
ner Schützlinge zu“ – aller-
dings nur, wenn die ihr gegen-
über offen seien.

„Das Lesen ist ein Geben und 
Nehmen. Der Gesprächspartner 
muss offen sein“, sagt auch Sa-
buha Salaam. Im Kreuzberger 
Café „Südblock“ liest Salaam 
im Kaffeesatz. Anders als Au-
rich bezeichnet er sich nicht 
als Hellseher, obschon er spiri-
tuell und tief religiös sei. Gleich-
wohl glaubt auch Salaam, eine 
Gabe zu besitzen. Im Bodensatz 
einer Tasse türkischen Kaffees 
offenbart sich Salaam die Zu-

kunft seines Gegen-
übers. Wie im Falle 
des Glasku- gellesens, 
ruft der konzen- trierte Blick 
in die geleerte Tasse Bilder vor 
Salaams Augen hervor. Manch-
mal erkennt Salaam im Kaffee-
satz jedoch auch eindeutige For-
men.

Anders als Aurich ist Salaam 
überzeugt, dass jeder im Kaf-
feesatz lesen kann. Seinen Kun-
den rät er, sich an ein türkisches 
Sprichwort zu halten: „Falla in-
anma ama fallsiz da kalma.“ – 
„Glaube nicht ans Kaffeesatzle-
sen, aber lebe auch nicht ohne.“ 
 HELEN MÜLLER UND STEFAN STEINS

Foto: dpa

5

7

Naher Osten (1)

Nordamerika

Russland

Illustration: Marén Gröschel

Das soll das Morgen 
sein? Foto: Vanessa Gaigg


